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4l4 P u ch t a , ist der Vergleichsversuch zweckmasiig 

X. 

Ist der Vergleichsversuch zweckmasig in die Hande 
der Gerichte gelegt? 

Von 

Herrn Dr. W. H. Puchta, Landrichter in Erlangen. 

(Veschluh deS Aufsahes Nro. VIII. im vorigen Kefte.) 

8. 43. 

^as Institut der Vcrgleichs-Commissionen in Danemslrk 
ist kraft einer konigl. Verordnung vom 40. Julius 4796 in 
das Leben getreten , und zwei Iahre darauf mit einigen Mo- 
dificatl'onen auch in Norm eg en. Eine Vergleichseinrichtung 
besteht auch in den Herzogthumern Schleswig und Hol- 
stein durchGewohnheitsrecht. Was die Anstalt inDanemark 
betrifft, so ist in Kopenhagen die Vergleichscommission 
aus 3 Mitgliedern zusammengesetzt, aus einem Mitgliede des 
Hof- und Stadtgerichts, welches aber nach dem Grundsatze, 
datz richterliche Beamte von der Theilnahme an der Anstalt 
zu entfernen , wahrend der vierjahrigen Dauer dieser Func- 
tion von dem Richteramte dispensirt ist ; dann aus einem 
Mitgliede des Stadtraths, einer blotz administrativen Behorde, 
und aus eiuem Burgerdeputirten. In den ubrigenStad- 
ten formiren die Vergleichs-Commission zwei Manner aus 
den angesehenernOrtsburgern nach der Wahl der Burgerschaft. 
Me versehen ihr Amt3Iahre unentgeldlich, blotz gegen Be- 
freiung von den ubrigen personlichen Gemeindelasten. Zur 
Fuyrung der Protocolle ist der Commission ein Schreiber zu- 
gewiesen. Auf dem Lande haben die koniglichen Amtman- 
ner (blohe Administrativbeamte) das Vergleichswesen zu be- 
sorgen, bei weitlausigen Amtsbezirken aber sollen sie, wenn 
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bie Partheien nber4Meilen znm Sitze ber Vergleichsbehorbe 
zu reisen batten, bte Fahigsten unb Rcdlid)sten von be:t Har- 
besvogten (Unlerrichtern) zn Vergleichscommissarien ernen- 
nen, wenn nicht andcre rechtschaffcne nnb erfahrne Manner 
zn bem Geschafte sich finben ober zn bessen Uebernahme ge- 
neigt seyn sollten. Abvokaten konnen als Vergleid)skommis- 
sarien nicht gebrancht werden. 

Die Vergleichscommission tritt an bestimmten Tagen, in 
jeber Woche wenigstcns einntal znsammen, nm in allen vor 
Betretnng bes Rechtswegs an sie zn bringenden Streitigkei- 
ten bie gntliche Beilcgung zn versnchen. Hievon sinb blos 
ansgenommen nnb bie gntliche Vermittlnng ben Gerichten 
nach betretenemRechtswegevorbehalten: Wechselsachen, Gast- 
rechtssachen, Forbernngen an Erbschafts- nnb Concnrsmassen, 
ferner bie Klagen bes Fiscns nnb bie ber polizeilichen Ab- 
wanblnng nnterworfenen Sachen, zn welch letztern nament- 
lich Gesinbe- nnb anbere kleine Sachen, sowie korperliche unb 
wortliche Ehrenbeleibignngen ') gehoren, wahrenb schwere 
Injurien ober solche, bie schriftlich ober gebrnckt zngefngt 
worben, ben orbentlichen Vergleichs-Commissionen vorbehal- 
ten sinb. 

DasVerfahren ist Folgenbes: anfmnndliches ober schrift- 
liches Anbringen ber Klage bei einem ber Commissarien labet 
bieser mittelst eines Einbernfttngs-Zettels, ber ben Klaggrnnb 
enthalten mnh, beibe Theile, in ber Regel znm personlichen 
Erscheinen vor bie Vergleichscommission vor. Nnr beschet- 
nigte Ehebaften, ober wenn ber Klager fiber 4 Meilen vom 
Sitze der Commission entfernt sich anfhalt, berechtigen znr 
Anfstellnng eines Bevollmachtigten, ber nrfprunglid) dnrch- 

t) Paul sen S. 442. - Man solite meinen, dah diese geringern 
Sachen . soweit es dabei nur auf Privatrechte und nicht auf Be- 
strafung ankommt. sich vorzugsweise zur gutlicheu Vermittelung eig- 
neten, schwere Injurien dagegen mehr fur eine offentliche Ahndung, 
daher fur die Gerichte. 



4t6 P u ch t a , ist der Vergleichsversuch zweckmcisiig 
aus fein Rechtsanwalt feyn burfte , dessen Vertretung jebod) 
eine Verorbnnngvon1823nachgelassen hat2). Das unentfchuls 
bigte Nichterscheinen vor ber Commission, bas itbrigeus erst 
nach eingelet'tetem Prozesse vor Gert ht zur Ruge gebracht 
werben faun, hat bezitglich auf ben Beklagteu bie Folge 
ber Verurtheiluug in bie Prozetzfosten, felbst wenn berselbe 
in ber Hauptsache von ber Klage eutbuuben werben sollte. 
Der ungehorsam ausbleibenbe Klitger verltert zur Strafe 
diejenigen 24 Banksd)illtnge (beilaufig 4 gttte Groschen) bie 
er bei Anbringuug feiner Klage bei ber Commission zu erle- 
gen hatte unb must bem Bellagten bie vergeblichen Reiseko- 
sten erstatten. Die blotze Ungeneiglhett ber etscheinenben 
Partei , sich zu vergleichen , hat bagegen feiuen Einstutz auf 
den funftigen Prozeh. Auch fonnen leiue Aufuhrungen ober 
Erlauterungen bes einen Thetls gegm ben anbern vor ber 
Vergleichscommission in bem baraus folgenben gerichtltchen 
Verfahren als Beweismittel gebraud)t werben. Uebrigens 
fonnen bie Streiteuben zur Unterstittzung ihrer Behauptun- 
gen Beweismittel vor bte V. C. mitbringcn ; uur binfen sie, 
autzer allenfalls zum ewigen Gebachtnitz, feine gerichtliche 
Zeugenbeweise zur Vorbereitug auf ben Vergleichsversuch ver- 
anlassen. - Die Vergleichscommiffarien, bte auf ihr Amt 
vereibigt werben, solleu sich nach Kraften bestrebeu, ben Streit 
giltlich beizulegen, babei aber nur eittc folche Vereiuiguug zu 
bewirfen, bte mit ber Gerechtigkeit, ber Nilligkeit uub bem 
Beburfnitz ber Parteten bestehen faun3). Weuu bie Streit, 

2) So hat also doch die Crfahrung cms dem Leben, das sich unsern 
schonsten Speculationen leider gar oft nickt fugen will, einen Ritz in 
das System aemacht und noch dazu einen bedenklichen. 

3) Diese Forderungen einer zweckmahigcn Verglcichsstlftttng sind be- 
kanntlich auch an die Gerichte aUer Lander gemacht, wo selbigen 
das Vermittlungsrecht ubertragen ist. Aber auch nur diese, nicht 
rechtskundige Vergleichscommissarien , sind aUein im Stands zu prii- 
fen, was die Gerechtigkeit fordert, sofern man hierunter nicht 
allenfalls etwas anders versteht, als was denRechten gema§ist, 
oder das Ganze nur sine wohlklingende Redensart ohne etgentliche 
Realitat seyn soll. 
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fache nicht in 8 bis 41 Tagen bnrd) Nergleich beenbigt ist, 
fo ist sic mittelst ciues bem Klager uber ben Dergeblid)en 
Verfuch auszustellenben Zeuguisses an bic Gerichte zn Der- 
weisen. Nur auf beiderseltt'sscs Verlaugen, ober wenn ber 
Klager zur blsscren Information der Vergleid)sfommissson 
3engen Dor Gericht abhoren lassen will"), wozn die V. C. 
felbst nicht bcfugt ist, kaun bie Frist Derlaugert werben. Da 
nbrigens, wie sich Don ftlbst Dersteht, jeber Zwaug Don bem 
AussohnnngsDerfuch entferut bleiden foll, unb bie Vergleichs- 
Commissarien ihr Amt nueutgeldlich Dersehen, baher nnr fur 
ttNDermeibliche Kosten an Schrcib- nub Labull^sgebuhren bie 
Nothwenbigfeit eiuer fehr geringen Gebubreu-Forbernng ein- 
tritt, fo stub freisich bie Vorwurfe Don Verzogernnqen eben 
fo grnublos, als was K on tier 5) ̂ on ,,deu theuren ltub 
,,gewaltsamen dauisch^n Verglelchscommljs.lrieu" beweislos 
hingeschriebcu hat. Dicfe ware also, weuu bci dem Iustitut 
foust nichts Bcdcnklichcs ware, keilt Gruud, warum man es 
nicht znr Nachahmuug empfehlcn konnte. 

§. lH 

Die bisher betracht.'te El'nrl'dituug fur Danemark wurbe 
anch fur Norwegen einssefubrt, nur mit eiuigcn bnrd) 
ortliche Verhaltnisse geboteuen Vcranbernngen, nlld sie bat 

4) Pa ill feu a. a. O. S. 4.12. Man sollte qlauben, die V. (5. 
kol!Ntr> sid), soviet es fur chreu Zwcck nothlg ist. aus don Vortra- 
gen der Parteien allein und elm.; aus deren prodllzlrten Urkulieen, 
oder auch aus ortlicdcr V^stckll.nl^a ric liothigs Kcnlttnisi drr Sad)- 
verhaltnisse vcrschasscll, olmc di <sc^ clw^s crorditalUc'N llnd vfrzi?" 
gerlichen Mlttcls cines <zi'rld)tlld??ll ^eu.^cnverlwrs zu bedurfl'N, 
welches zur Sache jclost luchts nutzt, sodald d,c ̂iegenpartei sich 
nicht iiblrzeugen lassen will. 

5) In den Motive!! zum (5ntw. e. Gesetzb. uder das q?r. Verfahren 
Bd. N. S. 22 l. -- Cr hat hier auch voll zeii und geldfres- 
senden Suhneversud)en nach dcr preup. Gerlchtsordnung gespro> 
chen, wovon ausser ihm niemand etwas wutzte. 

llrchiv f. Civil. Praxis, xix. Vd. ̂  H. 27 



4t8 Puchta, ist der Vergleichsversuch zweckmasiig 
sich auch nach ber Trennung dieses Landes von Danemart 
im Wesentlichen forterhalten °). Sehr verschieben bavon ist 
bie Verfassung in den Herzogthumern Schleswig unb Ho l- 
stein, wo eine eigene, auf bie danischen legislativen 
Anorbnungen fiber* bas Vergleichswesen nicht anwenbbare 
Gesehgebung besteht '). In biesen Herzogthumern ist bas 
Nermittlungsamt ben Obrigkeiten bes Orts ober Bezirks bei- 
gelegt, in den Stadtcn also ben Magistraten, auf bem plat- 
ten kanbe ben Dbcrbeamteu oder Amtmannern, bie in ber 
Regel nickt bie orbentlid)l'n ©en'chte sinb. Iede Sache soil, 
ehe sie in ben formlichen Rechtsweg gebradft wird , auf bem 
Lanbe zuerst bei den Obcrbeamtcn und ©utsobrigfeiten, in 
den Stadten bei den Gcrichtsvorsitzern (Burgermeistern) an- 
gebracht werben llnd der Beklagte auf ihre Ladung unwei- 
gerlich erscheinen. Indessen habeu dies? Obrigfeiten uur das 
Recht eincs ,,Verhors zur ©utc", and) die erstc Cognition, 
Notion, Audienz geuannt, und der Bcklagt7 braucht sich 
burchaus uid)t auf eine Verhandlung eiuzulassen , wenn er 
sofort auf bas ordeutliche ©ericht sich beruft, welchen Falls 
die Sache sogleich dahin zu vcrwcisen ist. Im entgegenge- 
gesetzten Fall tritt eiuc mundliche auch wohl schriftliche Ver- 
handlung ein, ohne daft jedoch ein ordentliches Beweisver- 
fahren gestattet wird. Die Behorde macht hierauf nicht bloh 
Vergleichsvorschlage, sondern sie fallt auch einen Spruch, 
wobei allensalls der Ausgang des Streits von einem zuge- 
schobenen oder amtlich auserlegten Eid abhangig gemacht 
wird. Doch kann auch die Sache, namentlich wenn sie ohne 
formliche Veweisaufnahme nicht klar gemacht werden kann, 
von Amtswegen an die ordeutlichen ©erid)te verwiesen wer- 
den. ©egen Vescheide dieser Schiedesbehorden sindet die 
Provocation an den ordentlichen Nichter statt , in Schleswig 

li) Paul sen. Setts 4S». 
?) ibill. S. 465 
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binnen 6 Wochen, in Holstein intrn. deoemlium, tn welcher 
Frist bte Klage bei bem orbentlid)en Nichter angestcllt wer- 
ben must, weil aujserbem ber Bescheid ald .,I.:n,lUlm u^ni- 
tum" gilt tmd ohne weltered vollstreckbar ist. - Dieses Ner- 
fahren ist also ein Mittelding zwischen einer Vergleichsver- 
handlung nnd einer nchterlichen mtt Entscheidung , die nbri- 
gend bie bloste Bezeichnung ald eine sd)iebdrichterliche 
vor bem Tabel einer Inconseqnenz kaum red)tfertigen kann, 
ba ed an bem wesentlichen Erfordernis;, bem parteilid)en 
Compromist, mangelt. Man wurde es tndcjfelt bei berglei- 
chen, gewohnlich burch verjahrtcn Gebrauch sauctiouirtcn 
Einrichtttngen mit ber juristischcn Zlnalogie so genan uid)t 
zn nehmen haben, ztimal ba es auch in unsever deutsdjen 
Gerichtsverfassung bekanntlich nicht an berglcichen Altoma- 
lien fehlt, wenn man nnr uicht mit einer solchcn Institntion, 
ungeachtet ibrer Mangclhaftigkeiten, ettdlich so vcvtraut 
wnrbe, bast man ben Sinn fur bad Bessere bavltbcr zu ver- 
Keren Gefahr lieft. 

L. 15. 

Vierzig Iahre stub es bereits, bast bad bauische Ver- 

gleichdinstitutbesteht, und eben diesed la'tge Best«hen ist es, 
wad man fur seine Zweckmatzigkeit bcsonders geltend macht, 
unb wie ed sd)eint, ist bad auch nod) dcr deste Grunb, ben 
man bafur anfubren kann. Ed hat sich, sac^t man, durch 
bie Erfahrung bewahrt; unb dies will bei metischlichen Ein- 
richtungen allerdingd viel sagen. Konnte indesscn biese Er- 
scheinung nicht doch hauptsachlich aufRechnuitg der erst be- 
merkten Angewohnung kommeu, wornach and) die Verfassnng 
in Schledwig unb Holstein sich zu erhalmt vermochte, der 
bod) selbst der mel'rmals angefuhrte Lobredner des danischen 
Vergleichdwesens kcineswegs das W^t rcdct^ Aber wie, 
wenn ed blost dies'e Gewohilhctt ware, die ja mit so m^chl.;i 
Unvollkommenheiti'n nub Oebrech.'N ausjoynt, und danc^ 
ben etwa bie Unbekanntschaft mit bessern Insiizverfassllugell, 
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bag man nut bem bdmschen Institut, trotz aller ihm ankle- 
benben ober bod) ttns Richt-Ddnen fo fd)einenben Unvollkom- 
menbeiten, ln bem i!anbe, wo es entstanben unb einheimifch 
geworben ist, sich znfrieben gabe! - Wenn vollenbs bie 
mangelhafte Verfassllng ber Gerichte erster Instanz , bie eben 
hattptftchlid) zu bieser Vergleichseinrichtuttg Anlast gegeben 
haben soll, nod) fortw^hrenb bestunbe, fo wi'trbe es gerabe 
nid)ts Ansserorbentliches feyn, wenn ber Dane nad) wie vor 
etnen magcrnVergleid) cinem nod) magerern Richtcrsprnch vor- 
zoge. Unb gab es nicht von jeher unb giebt ttoch tntmer 
menfchliche Eitmchtungen von anerkannier Unvollkommenheit 
ja Zwcckwibrigkeit , ble sid) ttoch weit liinger erhalten haben? 
Die hie nnb ba vor nod) nicht gar langer Zeit erst verschwun- 
bene Lcibelgcnschaft, manche noch jetzt bestehenbe Ueberbleib- 
fel ber Gntsuntcrthanigfeit, bie Patrimonialgerichtsbarkeit 
u. f. w. siub Beisplcle hlcvon; unb liege sid) von ber Dauer 
einer Institution anf bcren unbebingte Zweckmagigkeit fd)liegen, 
wie uur.'cht hatte man grtban, so manche Iabrhnnberte hin- 
burd) 'oeodad)tete Etltriditnngen in ber Straf- unb Civile 
rechtspstcgc alV' alt? Mil!dranche ciner Refonn zu ttnterwer- 
fen! Sclblt die Cchlrswlg-5?olsteinische Vergleichseinrichtttng 
hatte ohne Widerrcde den Probirstein ber Zwcckmkgigkeit fo 
sehr als irgend eine fur sich, ba sie bereits Iahrhunderten 
trotzte. 

Es ist illtmn bemorfcnswerth, bag bas banifd)e Ver- 
gleichsiustitllt, dcm es boch nicht an lebhaster Thcilnahme 
unb an ̂lnpreisungen ftklte, nicht nur ausser bem Lanbe fei- 
nes Ursprnngs keine Nachahmnng gefunben hat, jonbern batz 
es nicht einutal in allen dem banischen Scepter unterworfe- 
nen Landen eingefuhrt worden ist. Es foll jeboch bieses fo 
wenig als jeucs Vorurtheil bes Alters bas Urtheil baruber 
bcstechelt , sonberlt bei btesen Betrachtungen nur bas Wefen 
ber 'Einrichtungen stlbst nach Grunben der Erfahrung und 
Iustijverfassungspolittt unfere Prufung leiten. Dabei foll 
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nicht wiebevbolt wevben, wad Anbeve, namentlich von bev 
Becke in bcv oben §. 4. Note 6. cmgefilbvten Schrift schon 
im Iabv 1812 mit fedv tviftigen Gvundcn gegcu bie Einrld)- 
tung vovgebvacht bat, fondevn nuv auf folgendc, and) duvck 
bie in neuerer Zeit gefchebenen Verbessevungcn nid)t genugend 
gehobenen Bedenken unb Zweifcl sich bffchrcillkt wevden, da 
man eine befriebigenbe Lofung berselbcn in der mehr alleglv- 
ten Paulfenifchen Abhandlnng zu finden vergeblich gefncht hat. 

tz. 16. 
I. Dad evste Vedenken vevanla^t die Zufammenfctznng 

ber Vergleichs-Commissionen , die in dem gvojZten Theilr bed 
bknifchen Staatd and Mdnnevn bcsteben, von denen man 
nicht einmal eine oberflachliche Kclllltnist des Rcchtd zu ev- 
wavten berechtigt ist. Abgeseben von der Stadt Kopenbagen 
find alle Vergleichdeommissavien and dcv Wahl des Volked 
hevvorgegangen; biefc Wahl ist abcr dlnsichtlid) vechtskunbl- 
ger Inbividncn fchv bcfchvdnkt, vitlmebv bcinabe uumoglich, 
Weil aussev Uuivevsitatoovten Iuvisten, die llicht Richtev odev 3ld- 
vocaten, ald folche abev nlcht wahlbav stub, in Danemark 
fo felten feyn wevden, ald in Deutfcklaud. 

Wenn stveitende Pavteien aussevgevichtlich in Gute sid) 
vereinigen, ed fey, bast sie and eigeuev innever Veweguug 
sich bie Hdnbe bieten, wad fveilich felten zu gefd)ebcn pficgl, 
ober burch bie vermittelnde Tbatigkcit guter Fvcuildc, fo 
wirb, wenn nur bie Uebereinkunft unbezweifelt fcststeht, unb 
kein Theil etwad bagegen einzuwendcn bat, niemaud welter 
fragen, wie ed mit der Audsohnung eigentlid) zugegaltgcn 
unb welche Beweggruube fclbige bewirkt haben. Gcfetzt and), 
bast ber Auspruch bed Einen Oder bie Weigerung bed Andevn 
unbezweifelt rechtlid) begvundet evschiene, also datz, wad die 
Betheiligten einen Nevgleich nennen, nnv dieNatuv des Auf- 
gebend eined Karen Rechtd, alfo eined Evlassed hatte, fo 
wild rd, fo lange nnv bic Pavtbcicn in vollstdlldigev Kcuul- 
uist bessen, wad sie unter sid) ausgemacht habeu, bamit zu- 
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frieben stub, niemanben emfallen, an ber rechtsnaturwibri- 
gen Bezeichnung einen Zlnstoh zu nehmen. Anberd verhalt 
sid) bagegen bte Sache, weltn bte Ueberetnfunft unter Mit- 
wirfung etner obrtgfeitlich constitnirten Vehorde, biese fey 
ubrigend bad competente Gericht ober eine eigene Amtdstelle, 
zu Stande fommen fol!. Denn hier fragt man billig auch 
nach ben Mobalitaten ber fur ben3weck bezeigten Thatigfeit, 
unb wiefern bad Probuct berfelben auf gefctzlid)e Weife ent- 
stanben. Der Aufgabe bed obrigfeitlichen Streitvermittlers 
ist baher nicht geni'tgt, wenn nichtd wetter gefchieht, ald 

bah ber gestorte Friebe burch Nachgicbigfeit, ed fey blod von 
ber einen Seite, ober - wad eben ben Vcrgleich charakte- 
visirt - von beiben Seiten wieder hergestellt wirb. Ed f ommt 
nicht blost barauf an, Frieden zu stiften, oder gleichfam wie 
bet einem Nanfhanbcl die Streitenden anseinanber unb zur 
Ruhe zu bringen, ohne bap man sich lange bet ber Frage 
aufztthalten brauchte, wer an dent Streit Urfad)e unb auf 
welcher Seite bad Rccht ist. Ferner foll die bnrch amtliche 
Vermittelnng erzielte Audfohnung nicht blotz bad Ergebnitz 
etner kunstlich angeregten Gemitthdbcwegung - Grotzmuth, 
Mitleiben, Prozostfcheu, - ftyn; man verlangt, batz bie 
Ueberetnfunft vorzitgltch burch Grunbe aud der Sache felbst 
gerechtferttgt erfd)eine; sie foll feinedwegd nur auf einer viel- 
leicht cercbrinen Billigfeit, fondern auch auf Gered)tl'gfeit be- 
ruhen. Diestr lctztern wmbe man aber zn nahe treten , nahme 
man blotz auf einsein'ge Bedursnisse Ritcksicht, z. B. auf ben 
Zustand dedBcflagten, bem baburch gtttlich geschieht, wenn 
dem Klagcr von feinem unzubezweifelnden Recht etwad ab- 
gozwackt wivd, wad viellcicht btefer aud Gntmitthigfet't ober 
um der Zudringllckfeit lod zu werden, ober auch wohl aud 
Einfalt endltch sid) gefallen latzt. Die erste Bedingung ber 
3ulassigfeit eitted Vergleichd im red)ten Sinne bed Wortd 
ist 3weifelhaftigfeit bed Rechtdzustanbed, baher Ungewistheit 
bed Audgangd bed baruber entstanbenen Streitd, was benn 
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bie ©treitenben zum venmnftigen Nachbenkcn veranlassen 
unb ein Beweggrnnb werben soll, von bem mcht anerfann- 
ten Recht lieber etwas aufzttgeben, als aus Rechthaberei, 
Eigensinn unb vorgefastter Meinung allcs auf bas ©piel zn 
fetzen. ©inb bagegen bieTbatfachen, worauf sich erne Klage 
ober etne Einrebe grunbet, zugestanben ober sonst unzweifel- 
haft bargetban, finben wiber bie Klage feine Einreben, wi- 
ber biefe feine Neplifen statt, wobnrch ber, wenn auch er- 
wiefeneKlag- ober Erceptionsgrnnb zerstort win be, fo faun 
hochstens uber bie Art unb Weife ber Geltenbma d)ung 
bes im ubrigen unbestrittenen Rechts ein Zweifel entstehen 
unb nur in fofern ein Vergleich als zulassig erfcheinen (z 7). 
Ob sich aber bie ©ache als streitig ober unstreitig , als flar 
ober als zweiselhaft barstellt, baritber wirb wohl in ben 
nteisten Fallen (unb bietz ist eben fo Viet als in allen, ba 
fid) bie Ausnahmen nicht vorhcr bestimmen lassen,) nur ber 
Rechtsverstdnbige mit Zuverldssigfeit urtbeilen fonnen. Der 
Nichtjurist bagegen, also ber grotzte Theil ber Vergleichscom- 
missarien, wirb nach seiner mangelhaften juristifchen Kennt- 
nitz hdusig verfucht werben, ein in ber That zweifelhastes 
Rechtsvcrhdltnitz fur ausgemacht anzunehmen, weil er bie 
Zweifelsgrunbe nicht erfennt, ober feine Billigfeitstheorie 
zum Matzstabe nimmt. Ober er wirb einen in lora unzwei- 
felhaften Anfpruch bes Kldgers aus moralifchen Grunben, 
vielmehr wie er eben bie ©ache ansieht, fur zweifelhaft, 
eine rechtsbegrunbete Einrebe bes Beklagten, weil sie feinen 
Begriffen von Necht wiberstreitet, fur unstatthaft erfennen, 
ober boch in Klage unb Einrebe Zweifel sinben, bie ihm bie 
©ache zur Klage geeignet erfcheinen lassen. Am fchlimmsten 
lomntt bei ben Nichtjuristen immer bas, was sie strenges 
Recht nennen, weg. ©te bebenfen nicht, bah bas Recht 
seiner Natur nad) strenge ist unb bah sich ohne an biefer sei- 
ner Natur etwas zu dnbern, bavon nichts abbingen ldht. 
Tritt vollenbs ber Fall ein, wo man jene verrufene Regel: 
,,was Dir nicht schabet u«b bem Anbern nuht, bazu fan« 
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man bich zwingen", auf Leistungen ober Dulbungen in loro 
externo anwenben zu burfen glaubt, ober hanbelt ed sich 
um eine Formverletzunz , um bie Vernichtuttg ober Nufrecht- 
haltung eined unformlid)en Rechtsgesd)aftd, fo benkt ber 
Nichtjurist ohnehin nicht baran, wad ber Klager rechtlich 
forbern fann, ber Betlagte zu verweigern besugt ist; bie 
Sache ist ihm zweifclhaft, er glaubt, sie werbe bem Richter 
auch fo erscheiuen, unb er wirb feine Ausicht praktisd) ma- 
chen, inbent er einen Vergleich zu erzieleu sich bemuht, ber 
an bie Stelle bed eigentlichen Rechtd ein nach gefalligeu Bil- 
ligkeitdtheorien neu gefchaffened fetzt. Dem Besitzer bed Grunb- 
stuckd, woruber Semproniud einen Weg sucht, wirb fo lange 
zugefetzt, bid er bie Servitut einraumt, well sie ihm gerabe 
nichtd ober boch nicht viel fchabet, bem Anbern aber nutzt, 
wie wenig biefer auch eiu Necht barauf hat. Unb fo latzt 
sich vielleicht ber I:ttestaterbe eublich burch bie Kunst ber 
Ueberrebung oahin vcrmogeu, batz er bem eingefetzten Testa- 
mentderben einen Thell ber Erbschaft vcrabfolgen latzt, in- 
dem ed ja unbillig ware, weun biefer gegeu bie Ansid)t bed 
Testatord (sie erfcheint vielleid)t fogar ald unzweifelhaft) blost 
darum nichts bekommen follte, wcil wegen verlehter Form 
,,nach strengem Necht" bas Testament nichtig ist. Nun ware 
wohl gegen bk'fe Vergleiche, viclmebr Freigebigkeitdausserun- 
gen, an sich fo viel nicht zu eriuuern, man mutzte sie viel- 
mehr fur loblich erkennen , wenn nur Dem , ber bad Recht 
fur sich hat, bessen Umfang bekannt ober offen erklart 
worden ware, wad freilich voraudfeht, bast ber Vergleichd- 
vermittler felbst wutzte , wad hier Rechtend war. Ed wurbe 
bann auch ber Nachgebenbe hinterher nicht vorwenben kon- 
nen, er fey and Unkenntnitz von bem Umfange feined Rechtd, 
ober well burch ungestumed Zureben ober gar burch uner- 
laubte Mittel ihm ungebuhrlich zugefetzt worben, zu ber Nil- 
lendausserung verleitet worben, zu ber er sich aud freier Be- 
wegung nie verstanben haben wurbe u. f. w. Aber wie oft 
gefd)ieht ed, basi man nicht fo offen zu Werke geht? unb 
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was latzt sich erst erwarten, wenn Schlauheit unb Einfalt, 
3ubringlichfel't unb Nachgiebigkel't, Streitsllcht unb Friebfer- 
tigkeit einanber gegenitberstehen , unb ber Commisiarius sich 
einmal in ben Kopf gesetzt hat, einen Vergleich zu erzielen? 
Mag immer biefer es and) nod) fo gut meinen; er beforbert 
in gutem ©lauben bas Unrecht, weil er ben vorliegenben 
Rechtsfall fur kritisch ansicht, ber boch cigeutlld) es uicht 
ist. 3war ist man vor einer solchen Verirrung auch ba uicht 
uberall gesichert, wo ben ©erichten bas Vermittlungsamt 
ubertragen ist. Aber biefe laben boch eine grotzere Schulb 
auf sich, wenn sie wiber klares Necht eine Partei zum Ver- 
gleich bereben, ba man idnen bie mangelnbe Rechtskenntnist 
billig zurechnet. Was aber bie Hauptsache ist, fo sinb ln'er 
vor ©ericht bie Paneien in ber Lage, batz sie sich bes Vei- 
stanbes eines Nechtsanwalts bebienen konnen, welches bei 
Vergleichscommissarien entweber gar nicht ober boch nicht auf 
gleiche Weife stattfinbet. Auch hat fchon bie erste Einleitung 
der Sache in ben Rechtsweg ben Parteien eine nahere Eiu- 
sicht in ben rechtlichen ©chalt bes Streits gewahrt, fo batz 
also anznnehmen ist, bast sie in Veziehung auf ihre 3«stan- 
digkeiten nicht unvorbereittt erscheinen. 

Aus allem, was bisher bemerkt worben, ergibt sich, wie 
unentbehrlich bem vom Staate bestellten Vermittler Red)ts- 
kenntnih ist, unb blest rechtfertigt bas erste Vebenken gegen 
das banische Institut. Dietz mutzte felbst ber erste Verthei- 
biger besselben, Rot he8), zugestelien. ,,3u jeber Vergleichs- 
Commission, fagt er, foUte felbst bem 3weck ihrer Einrichtung 
gemah wenigstens Eine Perfon erforberlich feyn , welche bie 
Rechte kennt unb im gerichtlid)en Verfahren Ucbung hat, 
unb ba es bis jetzt nicht moglich gewefen, biefe wesentliche 

8) In seinem, von von d. Vecke (oben 8. 4 Note 6) augefuhrten : 
Veitragen zur Kenntnih der Verglcichseinrichtung 
in Dan em ark. Kopenhagen 4804. - die ich selbst zu benuhen 
keine Gelegenheit hatte. 
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Bebingung uberall zu beobachten, so tragt bas Vergleid)sin- 
stitnt einen Grnnbfehler an sich." - ,,Einer von ben Ver- 
mittlern, erinnert aud) Paulsen") sollte ein Rechtsgelehr- 
ter seyn, theils um streitige Rechtspuncte schnell aufzufassen, 
theils um ben Ausfall eines gerichtlid)en Rechtsstreits mit 
einiger Wahrsd)einUd)keit voraussagen zn konnen." 

§. 17. 

II. Auch bie Resultate, bie uns von ber banischen Ver- 
gleichsanstalt in ber mchrmals angefuhrtenAbhanblungS.455 
mitgetheilt werben , sinb nicht geeignet, alle Zweifel zu be- 
sd)wichtigen. 

Vor Einfuhrung bes Vergleichsinstituts waren in 3 Iah- 
ren 25521 Prozesse, im Durchschnitt also jahrlich 8507, bei 
ben Gerichten anhangig, uachher nur 9653, within jahrlich 
3218; bie ilbrigen kamen also an bie Vergleichseommissionen 
unb wurben baselbst entweber verglichen ober boch nicht 
fortgeseht. Dreihig Iahre spater, von 1823 bis 1825 ver- 
anberte sich bie Sache auffallenb , mehr jeboch wie es scheint, 
zur Rechtfertigung ber Anstalt, als eigentlich zum Besten 
bes gemeinen Wohls, inbem bie Prozesse ungemein sich ver- 
mehrten. Hier wurben namlich im Durschnitte jahrlich: 

26,982 an bie Commissionen gebracht, 
18,202 bavon verglichen ober aufgehoben (entsagt), 

547 ausgeseht, 
8144 an bie Gerichte gewiesen, 
2152 baselbst wirklich anhangig gemacht. 

Zu gleicher Zeit wurben von ben ben Gerichten reser- 
vilteu Sachen (§. 13) bei bicsen jahrlich 

6095 angebracht, bavon 
4590 verglichen ober aufgehoben, 
270 ausgesetzt, unb 

9) a. a. O. S. 427. 
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i1230 blieben znr rechtlichen Vehanblnng ubrig, fo 
f batz also mit ben 
12152 bie von ben Vergleichscommissionen an sie ge- 
^ bracht wurben, 
3382 in allem bet ben Gerichten znr Verhanblung 

famen. 
Diese Resultate gaben Stoff zu mancherlei Vetrachtun- 

gen, namentlich zn folgenben: 
1) bie Prozesse haben sich in nenerer Zeit um bas Vien 

fache vermehrt. Dictz wirb theils mit ber vermehrten Be- 
volferung, theils mit bcm ver.qrotzerten Verfehr, theils ba- 
mit, batz bie altere Zcit fur bie autzern Vcbensbeburfnisse eine 
fehr gluckliche gewescn, fo batz z. V. wenige Schnlbflagen 
vorgefommcn, zn erflaren gefucht. Allcin es fehlt and) in 
Dcutschlanb nicht an Lanbern , wo bie namlichen Ursachen 
gewirft haben unb noch wirfen, nnb boch ist bie Verschie- 
benheit nicht fo ansallenb. Entweber must also in Danemarl 
bie Schen vor ber gerichtlichen Hulfe fonst fehr grotz gewe- 
fen seyn, ober bie Strcitlust burch bie Vergleichscommtssio- 
nen eher geweckt als untelbritckl worben seyn. Es fann wohl 
beibcs gcwirft haben. Wer nnr mit grower Beschwernih vor 
Gericht zn seinem Rechte gelangen fann, ber fann leicht zn 
bcm Entschluy gebracht werben, bieses, wenn es nicht von 
dcsonberer Importanz ist, lieber anfzugeben. Wirb ihm nun 
aber Gelegenheit verschafft, wenigstens eine Art von In< 
stiz zn sinben, unb zwar so billigen Preises, wie vor ben 
Vcrgleichscommissionen, so wirb er sreilich lieber biese er- 
greifen, als seine Sache ganz aufgeben. Auf ber anberen 
Seite fann aber auch eben bicsc ^etchtigfcit, Gehor zn finben, btc Folge haben, bafi bie frivolsten Sachen Gegenstaub bcr 
rechtlichen Vcrsolgnng ober Vertheibigung werben, well ba- 
bei nichts zu verlieren, wohl aber einem schwachen obcr gut- 
berzigen Gegner gegenuber zu gcwinnen ist. Rechnet man 
nun biese burch bie solchergestalt bcgunstigte Streitlust cnt- 
stanbenen Rechtshanbel wie billtg von jenen an bie Vergleichs- 
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Commifsionen gebrachten 27tanfenb Prozessen ab, fo vermtn- 
bert sich urn fovtel bad Verbienstlid)e ber Zlnstalt. Denn 
unter ben verglid)enen zwei Drtttheilen erfcheinen eben auch 
alle bie Streithanbel , wesihalb ohne bte Vequcmlichkett, auch 
bafttr Geh'or zn finben, viclleicht ntemals bie ©erichte kla- 

genb angegangen worbcn warm. Heitzt btefes abcr nicht 
ber Streitfucht, Netzbarkeit unb Unzufriebenheit ben Weg 
recht eben unb bequem machen, wahrenb man boch mit ber 

Nergleichdanstalt bie Menschen an bie entgegengefetzte Den- 

kungdart gewohnen will? 
2) Von 8144 Prozessen , welche bie Vergleid)scommissio- 

nen ald nid)l verglichen in einem Iahr an bte ©erichte ver- 

wiesen haben , sinb brei Viertheile nicht wetter verfolgt wor- 
den. Htevon lassen sich nur zweterlei Urfachen annehmen, 
wovon jeboch bie eine fo went'g ald bie anbere bent Zweck 
der Rechtdpflege znfagt. Die Klager liesten namlich bie Sachen 
liegen, entwcber and Schen vor ben ©ertchten (man vergesse 
nicht, bast hier von Fallen and ber neuern Zcit bie Rebe 
ist) ober fie hielten bie aufgegebenen Sachen fitr fo wentg 
bed Aufhebend werth, ober zweifelten an ber ©erechtigkeit 
derselben felbst fo fehr, bah sie Bebenken trugen, sie in ben 

formlichen Rechtdweg kommen zn lassen. Dieh bestatigt also 
bad vorhin ©esagte: bte Klager machten bloh bei ben Ver- 

gleichdcommifsionen ben wohlfeilen Verfuch, ob sich nicht 
ctwa aud bem friebliebenben ober prozehfcheuen beklagten 
Tbeil etwad heraudfchlagen liehe, unb ba thre Erwartung 
nicht eintrat, fo tdaten sie, wad sie gleich anfangd hatten 
thnn follen, sie lietzen ihre Sache liegen. Ob nicht unter 

jenen 18,282 verglichenen Hanbeln noch mancher von gleich 
schlechtem Gehalt gewefen feyn mag, womit bie Klager in 
ibrer Speculation sich eben boch nicht getaufcht fanben, ober 

wenigstend theilweife ihren unlautern Zweck erreichten, mag 
hier bahingestellt bleiben. 

3) Wenn in ben, ben ©erichten vorbehaltenen Sachen 
von jahrlich 6094 Streitfallen 4530, alfo beinahe ̂̂ , vcr- 



m die Hande dcr Gerichte gclcgt. 429 

glichcu wovbcu stub, unb bich allein mithiu buvch bic Bc- 
ntubung bev Richtev , so erscheint bas Verhaltnitz auf Seiten 
bev Gevichtc sogav noch gunstigev als bei beu Vevgleichscom- 
missionen, unb bas Vevtvaueu auf jenc hat also auch in 
Dancmavk uicht gctdnscht, wie sehv man sich bentuht, bic 
Vcrbicnstc bevftlbell urn bic gutlichc Stvcitbcilegung ausVov- 
licbc fuv bas Schooskiub ber Vevglcid)sanstalt iu Schatten 
zu stclleu. 

Was sonst nod) gcgcu bas sraglichc Institut Bebcukelt 
evvegt, ist 

Nl. besoubcvs bic gvoZe Ausdehnung bcs Wivkungskvei- 
scs cincv V. C. in geogvaphischev 5>insid)t. Viev Meilen wcit 
zu cinev blos vovbeveitenben Hanblung vcisen zu mussen, bie 
ubcvbieh bcv Vcklagtc nach Bclieben vercitcln kanu, mag 
fuv mand)cn Klagcv nad) seinem Stanb unb Bcvuf, unb 
selbst nach Beschaffenhcit bcs Stveitobjects sehv bcschwevlich 
seyn, auch wohl kostspielig, zumal wcnu cv in Evmanglung 
eiues anbcvu Vevollmcichtigten cinen Abvocatcn wahlcn musi, 
urn sich wcgcn Vcvhinbcvung am pcvsonlichcn Evsd)cincn vcv- 
tvctcn zu lasscn. Fuv beu cntfevut wohnenbcn Hanbclsmann 
obev Fabvilantcll , bcv cine Waavcnschulb von gevingcm Bc- 
tragc zu fovbcvn hat, unb bafuv cntwrbcv scin Gcschaft an 
bcu Nagrl hangen muh, urn selbst in Pcvson zuv Vevglcichs- 
Commission zu vciscn, obcv cinen Vcvollmachtigtcn aufzu- 
suchcn, banu abcv cvst, wenu bcv Bcttagtc ben Suhncvevsuch 
ausschlagt, an beu Richtev sich zu wcnben, wahvcnb cr in 
allcu anbcvn i!anbevn bietz lctztcvc soglcich kann, - ist bicse 
Einvichtuilg boch wohl augcnfallig hochst lastig, unb mag 
manchen vevaulaffcn , seiu Rccht liebev ganz aufzugcbeu, als 
biescu Fovmalitatcn sich zu untcvwevsen unb ben letztcu Vcr- 
bvuh sid) avgev zu mad)en als beu cvsten. 

lv Die gvo^e Ausbchnung bcv Vczirkc, viclmchv, bast 
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ber Kldger ohne Unterfchieb ber Entfernung von bem Sitze 
ber V. C. wenigstens burd) einen Bevollmdchtigtcn erfcheinen 
mutz, fcheint aber auch bcr Wirksamkeit bes Instituts felbst 
nachtheilig zu wcrben. Gerabe eilt Subneverfuch bat bas 

Eigene, batz fein Gedeihen befonbers bnrch bie persblilichc 
Gegenwart ber Betheiligten bebingt ist. Dcr Bevollmachtigte 
wirb entweber eine mangelhaftc Illstructiou vorfchuhrn unb 
burch beren nod) zu bewirkenbe Einholung bas Gcschdft 
verzogern, ober cr wirb kurzweg belt Verglrich ablehncn. 
Dieses Bebenfen wirb auch nicht burch den fur bas Institut 
im allgemeinm gunsiigcn Erfolg beftitis;t, fo lange nid)t 
bargethan ist, bast auch mit entfevlttcn uud dlnch Mandata- 
rien vertretenen Parteien bie Verglcichsvcrsuch? Fortgang 
gehabt. Ucbriqens bat vielleicht b'.e bcmertte Schwicrigkeit 
zur wohltbatigeu Ausgleichung bes Misiverhaltnisses zwifchen 
ben verglichenen unb ben eigentlich zum Verglcich geeigneten 
Sachen beigetragen, unb bann ware nur zu bedauern, wenn 
manche in bie Kategorie ber lctztern geborige Streitfache ba- 
bei zu kurz gekomlnen feyn follre. 

V. Man ruhmt cs als ,,eine grofie Verbesscrnng des 

Rechtszustanbes , bast bie Staatsburgcr fur eine Menge un- 
bebeutenber streitiger Verbdltnisse und Rcchtsverlctzungen, in 

Anfehung bercr sie bie Kosten unb Weitldusigkciten der ge- 
richtlichen Verfolgung gcfcheut habeu wurben, Recht, wenn 

auch uicht immer vollstdudig , erlangen konnten." - Zlllein 
ware es uicht viel zweckmatziger, wenn fur dicse gcringfu- 
gigen Sachen eine fo einsache unb, wie sich von felbst ver- 

steht, auch wohlfeile Iustiz eingrfuhrt wurde, bah es nicht 
nothig ware, um nur uicht in Weitldufigkeiten unb Kosten 
verwickelt zu werben, mit einem halben Recht furlieb zu 
nehmen? Dieh einzurichten follte man meinen, ware boch 
feine fo gar fchwierige Aufgabe. Ist bte Bagatellfache ubri- 

gens fonst zum Vergleich geeignet, - benu auch hier foll 
bas flare Recht nicht burch Hanbeln unbSchachern gebeugt 
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werben - so sinbet etne gutliche Veilegnng ja anch vor ©e- 
richt recht gute Anwenbung ".) 

3- 49. 
Der Unvollkommenheit zn weit ausgebehnter Vergleichs- 

commtssionsbezirke , ben barans entstehenben Beschwerlichkei- 
ten fur bie Rechtsuchenben , bcsonbers fur entfernt wohnenbe 
Klager, ber Verntehrung bcr Kosten unb somit zu besorgen- 
ber Vereitlung bes ganzen Zwecks (s. Nr. IV.) - bieser Unvoll- 
kommenheit ist burch einc Einrichtung in Baiern vorgebeugt, 
wenn sd;ott bieseEintichtnng nur anfPvozcffe unter Gemein- 
deglieber beschrankt, uyb in sofcrn freilich fur aussergcricht- 
lid)e Beilegung ber Mehrzahl ber Prozesse nicht gehortg 
gesorgt ist. 

Nach bem baier. Ebtct fiber bks ©emeinbewesen vom 
24. Sept. 1808 unb ben Verorbnnngen vom 23. Mai und 
20. October 1810 "> soll bei entstanbenen Streitigkeiten un- 
ter ©liebern berselben Ruralgemeinbe vor Betre- 
tung bes Rechtswcgs von ber ©emeinbeverwaltung bie gi'tt- 
liche Vermittlung versncht, unb ehe biest gesd^ehen, keine 
Klage von ben ©erichten angenommen werben. Zu biesrm 
Suhneversuch, wobei webcr ein Abvocat noch Procurator 
zugelassen wirb, mitssen sich bie Parteien auf Vorlabung der 
©emeinbeobrigkeit personlich stellen. Der nicht erscheinenbe 
Klager hat ben Nachtheil, bah er sid) baburch selbst an bem 
Anbringen seiner Klage vor ©ericht hinbert; ber ungehorsamc 
Beklagte wirb mit 30 kr. Strafe zttr ©emeinbecasse belegt; 
im Wieberholungsfall wirb angenommen , batz er sich nicht 
vergleichen wollte, unb es wirb. so wie tm Fall sonst ber 
Nergleich nicht zu Stanbe kommt, bem Klager von ber ©e- 

10) Wie das Verfakren in geringfugigen Sachen einzurichten, dah es 
seinem Zweck entspricht, vergleiche meine Avhandlung in der Zelt- 
schrift fur Civilrecht und Prozeh Bd. VIl. Nr. X. 

It) Neg.-Vlatt 1808 Seite 2433 , dam, 1610 Seite 441 und 1091. 
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meinbeobrigkeit bad Zl'ugnist bed vergebltchen Subueverfuchs 
audgestellt, womit ev feme Klage zu belegeu bat. Wenn 
gleid) biefer Subltcverfuch nur bet Parteieu aus dcr uamli> 
chen ̂'anbgemeiube ald nothweubig vorgcschricbcu ist, fo dk'ibt 
boch bem Gemetnbevorsteher bed Veklagteu unbcuommen, 
auf Verlangen eined audwartigen Klagero gleichwobl eiue 
Vermittlung zu versuchen, wettu ber Beklagte bazu bereit 
ist. Ed wirb bei biefen Vergleichsversuchen m'chts gefd)ri<.'F 
ben; felbst ber zu Stanbe gekommmene Vergleid) braucht 
nicht zu Papier gebracht zu werbett, unb gesdiiebt ed ben- 
nod), fo hat bie fchriftliche Zlbfassuug nur bieWirkung eiuer 
Privatfcriptur. 3n wichtigen Sacheu foll ittbesseu ber Ge^ 
meiubevorstaub ben Betheiligten aurathcu, sich wegeu ber 
formlicheu Insirumentirung bed zu Standc grkommcueu Ver- 

gleichd an bad Gericht zu wenben. Da bad Vern'.itttlungs- 
amt zu ben Official^Obllegclcheiteu ber Gemeiudeverwaltnu^ett 
zebort, fo ftnbeu fur deu Nergleichsversuch kcilte Gedubreu 

statt. Uebrtgeus ist burch biefeu Versuch, wie sid) erwartcn 

IW, nad) eutstanbenem Prozesse bie Verwenbuug bev Ge- 

nchte erster 3ttstanz fur eiue gutliche Bcileguug nicht uur 

nid)t audgeschloffcu, foubern selbige ihneu fogar zur Psticht 
gemacht. 

Die Nothwenbigkeit bed Vergleichsverfuchs bet Stteltig^ 
keiten unter ben Gliebertt etner lanblich^u Gemeiubc ist durd) 
eiu ©esetz vom t. 3ult 1834, bie Revision bed Gemembe- 
Ebictd betreffenb , aud) auf die Glieber ber Stabtgemeiudett 
audgebehut, uud ben Magistraten bad Vermittluugsamt auf- 
getragen, vorbebaltlid) ded Nechts der Bctbeiligten, Mit- 

burger thred Vertrauend zu beueuneu, wclche unter ber ̂ei^ 

tung eined von bem MagiNrat zu bestimmenben ^ommljsard 
gemeinschaftlid) mit bemselben bie gittliche Vereinigung zu 
erwirken sich bestrebeu follen. 

§. 20. 

Da ed bid jetzt nicht gewohnlich war, uber die von ben 
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Gemeinbebehorben gestifteten Vergleiche cigeue Register zu 
fuhren, fo lastt sich and) uld)t angeben, welchen Einflust 
bas Instl'lut auf die Vcrmiuberuug bcr Prozesse gehabt hat. 
Venn inbessen fchou in bem Kreife meiner unmittelbaren 
Amtserfabrung fast taglich Klagen (darunter fteilid) auch in 
Bagatellsad)en, bie aber gerade bier fur bie Kritik ber Tha- 
tigkeit jenerCommunalbeborden mrrlwurdig sinb), felbst zwi- 
fchen Gliebern berselben Gemeiude angebracht unb Prozesse 
eiugeleitet werben, in denen es hernach uuter meiner ober 
meiner Anttsgehulfen Mitwirlung, dfters ohne grotze Mfihe 
zum Verglciche kommt, unb wenn id) uebenbei bie geringe 
Autoritiit unferer meisten lanblichen Gemeiudcvorsteher gegen- 
fiber ben Untergcdenen berfelben erwage, fo taun ich mir 
leine fehr grotze Vorstellung von bem Erfolg bes Instituts 
macheu. Alles lastt mich vielmehr vermutheu , batz bie aller- 
meisten Streithanbel vor Gericht kommen, unb batz bie ge- 
meinblicheu Vermittler nur einen fehr kleinen Theil berfelben 
in Gute beilegen, fo batz also hier an Fractional, wie sie 
bie banifche Anstalt barstellt, nicht zu denkcn ist. DaS kaun 
auch uicht anbers feyn. Unfere Gcrneinbevorsteber sinb ehr- 
lid)e Leute vom Vauern - unb Prof essionistenstanbe , bie von 
ben Gemeinbegliebern auf 3Iahre, unb bann wie sich erwar- 
ten latzt, gewohnlid) aus folchen Mannern gcwablt werden, 
bie ben Wahlenbcn gcfallc'tt. b.h. bie sich keine Autoritat uber 
sie anmatzen woll^l? 'ind ftnst wo moglich alleS beim Alten 
lasscn. Deswegen llild well and) bas Zlmt fur ben uueigens 
nutzigen Mann , uberbanpt bei strenge- Anfsicht von obcn 
nur lastig unb wenig eilltnlglid) ist, wirb es in der Regel 
mehr geflohen als qesucht, und es barf baher nid)t beftem- 
ben, wenn bie Zahl bcrer, bie burd) Einsichten, Ncblid)keit 
unb Uneigenni'chigkel't, und babei dm-ck, Enerqie , wcmeinsinn 
nnd Eifer fur d"s ̂ ssilittidl' ^i'ohl sich atts:cichl?cn, nicht 
grotz ist. Findct sich auch hir und ba cm Mann, ber bicfe 
Eissenfchaften wcuigsteno nclhourftiss besitzr, und bem nlcht 
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sent Hof unb fcine Werkstatt , wad ibm freilich nicht zu ver- 
benken ist , uberall naher am Herzen liegt , ald bad obrigkeit- 
liche Ann, fo wirb ihm ber Dienst butch Unbank, Verbrug 
unb Versolgung oft fo fauer gemacht, bag er Much unb kust 
vetliert unb mit Sebnfud)t seiner Erlofttng nach3Iahren ent- 
gegensiebt. Unter btefen Umstanben, bie ibrer Art nach attch 
bei ben itbrigen Verwaltungsgliebern eintreten, lagtsid) fur 
bas Gebeiben eined Institutd wenig erwarten, welches neben 
Vtgenschaften bed Oetsted unb Hetzens burch ein qewissed An- 
seben , vor allen aber burch Interesse bafur bebingt ist. Dasi 
and) hier wcnigstcns in ben Lanbgemeinben , vielleidu nod) 
mebr ald bet ben danifchen Vergleichscommissionen , attf Kennt^ 
nig bed Nechls von vorn herein verzid)tet werben mug, wurbe 
nicht bie lehte Uuvollfommenheit feyn, wenn nicht bie getin- 
gen Erfolge hier obnebin bie Veruhigung gewahrten, bag 
man von eincm zu weit qetriebenen Eiser tm Vergleichdstiften 
nichtd zn beforgcn bat. 

§ 24. 

Ein elgened Streitvermittlungdamt ist bnrch Anorbnung 
von Scbiebdmannern neuerlich auch tm Preugifchen 
unb zwar tm Iabr 4827 in ber Provtnz Preugen, bann 
burch Kabtnetdorbre vom 13. Febr. 1834 auch in ber preugi- 
schen Provinz Sachsen eingefi'thrt worben "). In StHbten, 
wie auf bem platten kanbe wlrb n5mlich in ber Regel je fur 
2000 Seelen ber Bevolkerung zur gutlichen Schlichtunq strei- 
tiger Angelegenbeiten aud ben Einwohnern bed Bezirtd em 
unbescholtener, geachteter unb selbststanbiger Mann, ber bad 
24. Iahr zuruckgelegt hat, mit ben Geschaften bed burgerlichen 
kcbettd vertraut ist, unb bie Fahigkelt, einen beutlicken fchrift- 
ltd)en Auffatz abzufassen, besitzt, ald Schiebdmann gewahlt. 
Die Wal)l geht von ben Gemeinben aud und ber Gewahlte 

42) DaS Amt des Schtedsmannes in den kdniql. preuhischen Staaten. 
Ouedlinburg und Leipzig <i)35 6. 
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wirb von bem Lanbcsjustiz-Collcgium bcstdtigt unb anf fein 
Amt vereibigt. Befonbcre Rechtsfenntnisse unb bie Ansdfsigleit 
im Bezirke sinb keiue unumgdnglich nothwenbigenErforbernisse 
zur Uebernahme bieses Amts. Dasselbe banert 3 Iahre und 
bcr Gewdhltc ist schnldig, bie Wahl anznnehmcn, wenn er 
nicht Entfchulbigungsgrnnbe anznfnhrcn hat, bie gefetzlich von 
bcr Uebernahme bcs Amts eincs Vormnnbcs befreicn. Nei- 
tere gefetzliche Ercufationsgrunbc sinb: bcr Dicnst in bcr Ar- 
mee, bas Amt eincs Colleqialrathcs, eines Dirlgcntcn unb 
Burgermeisters in ben Stdbten, eincs offcutlid^en Casscnvcr- 
Walters unb cine konigl. Domdncnpad)tnng; ferncr ein uber- 
Wjdbrigcs Zllter unb bas Amt eincs orbcntlichcn offentlichcn 
Lehrers. fo wie cincs Geistlid)en, mit bessen Amt cine Seel^ 
sorge verknupft ist. Auch Ndter von 5 ober mchr nod) in ill- 
rer Gewalt bcsinblichcn Kinocrn ober bie cine bebcntcnbc 
Vormunbfchaftsfuhrung auf sich habcn, sinb gesetzlich ent- 
schnlbigt. Eben fo ist berjenige , bcr fchon 3 Iahre bas Amt 
eines Schicbsmannes bekleibct hat, bei ciner neuen Wahl 
nicht verbunben, biefelbe anzunebmcn. 

Der Beruf eines Schiebsmannes besteht barin: Parteien, 
welche sich frciwillig zur Schlichtung ibrer streitigen Rcchts- 
angelegenheiten an ihn wenben, anznhoren, ibre gegenfeiti- 
gen Anfpruche ober Einwenbungen zu prufen , bie vorznle- 
genben schriftlichen Beweife nachzufehen, erforberlichen Falls 
Augenschein an Ort unb Stelle einzunehmen unb sich zu 
bemuhen, bie Parteien uber ben Grnnb ihrer Forberungen 
unb Einwenbungen zu belehren unb eine Vereinigunq zwifdien 
ihnen zu stiften, folche, wenn sic zu Stanbe kommt, fchrift- 
lich abzufassen, wenn sie aber nicht gelingt, ben Parteien bie 
Ausfuhrung ihrer Rechte vor dem Richter zu uberlassen. Es 
steht in dem fteien Beschlutz beider Theile sich eines Schiebs- 
mannes zu bebienen ; sie konnen jedoch zu jeber Zeit entweber 
ausbrucklich oder stillschweigend (durch Nichterscheinen im 
Tcrmin) davon wieber abgehen. Sie konnen an jeden belie- 
sten Schiedsmann mit ihrem Anliegen sich wenden und find 
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nicht auf deu Schicbsmauu bes Vezirks, ul bem fie wohuen, 
befdjraukt. Vou d^'m Antte bes Sd)icbsluauues siub ausge- 
uommeu.' Concurs-, Liquidations-, Nehaubluugs-, (Schul- 
beuarraugements-,) Subbastatious-, Moratoricu-, Wechsel-, 
Arrest-, Vormuubfd)afts-©achen, Probigalitats- uub Blob- 
siuulgkeitserklaruugeu, ingleicheu Injurieusachen, so weit es 
auf Festseyuug eiuer Strafe aulommt. Nur bie Abschliesiung 
eiues Vergleidis, burd) weldien bie Zahlullg eiuer Gelbsumme 
zu eiuem milde.t Zwcck bestimmt werben soll. ist hier bem 
©chiebsmaune gestattet. Auch solche streitiqe Angelegeuheiten, 
beren Untersuchullg bemselben zu weitldufig unb fdjwierig 
wirb, ist er von sich abzulehnen unb an ben Richtev zu wei^ 
fen befugt. Die Parteiell, bie einen ©chiebsmann wdhlen, 
musscn beibe groMbrig uub i'lbcr bie ©ache, woruber ein 
Vergleich versucht wcrben foll , frei zu versugcll befugt scyu. 

Was bas Verfahrcu vor beu Schiebsmauueru betrifft, so 
kauu bie Klage, so wic bie Elltgegnuug munblich ober schrift- 
lich, gemeiufchaftlid) oder abgcsoudert vorgebrackt werben. 
Die Vcrlianblung erfolgt muublid) in cinem Termin , wozn 
beibe Theile beschiebeu werbeu , bie in Person erschciuen 
musscn, ba Bevollmachtigte uicht zugelassen werden, Beistdube 
aber uur aus bem ©taube ber Partei unb nad) bem Befiuben 
bes Schiebsmannes. Der ©chiebsmaun prilft ble mit zur 
©telle gebrachteu sd)riftlid)en Brweismitttl l Zellgenvcrueb- 
muugcu, Zuziehung von ©ad)verstdubigeu uub Eibesleistuu- 
gen finbeu nicht statt, wohl aber Augenscheiu uub Besichti- 
guugeu); spricht selue Meiuung baruber aus unb mad)t ben 
Parteicu Vergleichl<vorsd)lage. Dabci must er sich alter un- 
statthaften Eiumifchuug in dcreu An^clcgcuheiteu eutbalteu, 
bie Iutereffenten uid)t uberetlen uuo bei seiuen Vorhaltuugcu 
unb Vorfchlageu selbst ben Schein bes Zwauges vermeibeu ; 
uberhaupt burd) uupartheiifche Theiluahme beren Vertraueu 
zu gewinuen fucheu. 

^ltisbenuuclatioueu, Iuterveutionen, Abcitatiouen uub 
Nominationen ftnben uicht statt; wenn bergleichen nothwen- 
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big werben, jo must bl'rS.lch^' an bcuNlchter vctwlcscu wer. 
ben. - Ein zu St.inbc gckommcnrt Vergleid) wire in cm von 
bem Schiebslualluc zu fuhrcnbcs, gcduudenes uub paginirtes 
Protocollbuch ciugcschricbcn uub bicscs Don ben Partcien unb 
thin Ulttetschriebri!. Am Schlusse jcben Iahrs wirb ein sum^ 
marischcs Vcrzctchnisi bcr Dcrhanbclten Sad)en mit Bomcr- 
kttng, in wclcheu ein Vetgleich zu Stanbc gekommcu ober 
nicht, an ben ̂ anbratt) uub in ben Stabtett bcr stabtisd)cn 
Polizeibclwrbe, Don bicsen abcr bem Laubcsjustlz-Collcgiuiu, 
uuter bcssen Obcraufsicht bie Schicbsmalntcr stehcn, vl>rgc- 
lcgt. Die Vcrgleichc vor bem Schicbsmauu, worudcr ben 
Intcressenten auf Vcrlaugeu Auofcrtiguugcil unter bcr Uutcr> 
schrift bes Schicbsmanucs unb mit bem bcmselben auvcrtrau- 
ten offentlid)eu Siegcl Dersicgclt zu erthcilcu, stub erccutorisch 
Dor bem personlid)en Richter, ohne wcitcres gcrlchtlid)es 
Verfahren , wcun nid)t ber Vcrglcich buukcl ober unDollstau- 
big abgefatzt ist. 

Das Amt eiucs Sd)iebsmanns wirb ttbiigeus ullcillgcld- 
lich Dcrwaltet; nur Copialicu unb baare Auslagcu wcrben 
Don ben Partcien auf bcr Stelle erstattct. Die Kosten fur 
bas allcnfallsigc Grlatz zttr Verwaltung bes Amto werben 
Don ben Eiuwohnern bes Bezirks bcstrittcn. 

Es scheint nicht zwcifelhaft, batz unter ben bisher receit- 
sirten Vergleichsinstituten bieses prettjjisd)c nod) bas zwcck- 
mafilgstc ist. 

K. 22. 

Die bishertgen Betrachtungen ftthren zu folgenben Rc- 
sultaten. Soll ein Streit burch gittlid)es Uebereinkomtnen 
geschlichtet werben, so muh bieses bas Probuct eiucs mlt 
Ueberlegung gefatzten freien Entschlusses ber Betheiligtcu scyn. 
Dieser Entschluh kann bie Wirtuug entweber bes erkanu- 
ten sittlichen Werths ber Versihnlichkeit unb Nachgicbigkeit, 
ober anch ber Klugheit seyn, welche bie Vortheile uub Nad)- 
theile bes gegenwartigen Nachgebens mit benen Don dcr rid)- 
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terlichen Entscheibung nach ben Regeln ber Wahrscheinlichteit 
zu erwartenben - also bas Gewisse mit bem Ungewissen, 
j«boch Wahrscheinlid)en , - zusammenhalt unb berechnet, 
ober es kdnnen auch beiberlei Beweggrunbe vereinigt wirken, 
was wohl gewohnlich ber Fall seyn wirb. Diese Beweg- 
grunbe konnen aus eigenem Antriebe ber Betheiligten ohne 
Zuthun eines Dritten wirksam werben unb bie Uebereinkunft 
hervorbn'ngen, bie wir Vergleich nennen, sosern sie in einem 
gcgenseitigen, ober Erlag, weun sie nur in einem einseiti- 
qen Nachgeben sich aussert. Dergleichen von frembem Ein- 
flusse unabhangige Vereinigung kommt inbessen selten zu 
Stanbe, weil bie Streitenben gewohnlich in einer gegensei- 
tig viel zu sehr gereitzten Stimmung sich besinben, als bag 
eine Annaherung aus eigenem Antriebe sich erwarten liege. 
Orbentlicherweise tritt baher bie Nothwenbigkeit der Verwen- 
bung elnes Dritten ein, unb bieser kann eine Privatper- 
son seyn, bie sich entweber nad) bem Wunsche ber Betheilig- 
ten ober aus eigenem Antriebe bem verbienstlichen Geschafte 
ber Aussobnung unterzieht. Da aber eine solche Verwenbung 
an stch vom Zusall abhangt, so hat bie Staatsfursorge fur 
ben Fall, bag jeneVerwendung nicht eintritt ober wirkungs- 
los geblieben, eine amtliche Behorbe beauftragt, unb zwar 
cntweber bas Gericht - bei welchem ber Prozeg anhangig ge- 
macht worben, welches bie klteste Art ber offentlichen Ver- 
gleichsmittel ist, oder - unb zwar schon vor bem Beginnen 
bes Nechtsstreits - eine cigens bafur organisirte Behorbe, 
wie bie Verglelchscommissionen im Daniscken unb Preugi- 
schen, obcr sie hat bie Function bes Suhneamts ben Gemeinbe- 
Obrigkeiten ubertragen, wie in Baiern geschehen. 

Das Wesen ber Thatigkeit eines jeben Vergleichsstifters 
besteht barin, bag er bie Beweggrunbe zur gutlichen Verei- 
nigung in ben entzweiten Gemutbern ber Streitenben anzu- 
regen unb fur ben Zweck ber Streitbeenbigung auf frieblichem 
Wege wirksam zu machen fucht. Da er hiebei sowohl bie 
Forberungen bes Kittengesetzes, als bie burch bie Beschaft 
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fendeit ber ©ache bargebotenen Regeln ber Klughett geltenb 
zu machen hat, fo leuchtet ed von felbst ein, bag ed orbent- 
ltcher Weife nicht genug tst, wenn er blost bad sittliche ©e- 
fuhl fur bte Tttgenb ber Versohnlichfeit unb Nachgiebigteit 
in Anfpruch nimmt, weniger also auf bad Erfenntnihvermo- 
gen ald auf bad ©emitth ber Partheien einzuwirfen fucht. 
Daburch ober burch ttngemessene Anwenbung ber bebenflichen 
Knnst zu uberreben, fonnte er leicht bad Vertrauen ber Be- 
theiligten zu feiner Unpartheilichfeit verfcherzen, bad fur bad 
©ell'ngen feined Werkd fo unentbehrlich tst. Ein partheiifchcr 
Richter fann wenigstend formell feinen Zweck erretchen, nicht 
fo ein partheitfcher Vermtttler, ber ohne bt'e Weitlausigtet- 
ten einer Perhorrefcenz fogleich unfchablich gemacht werdelt 
fann, ba feme Partei gezwungen ist, einen Vergleich anzu- 
nehmen, wahrenb sie ein Urtheil nicht ablehnen fann. 

Aber mit bem gleich burchgehenben, unparthet'ifchenWohl- 
wollen bed Vermittlerd allein wirb ber Zweck nicht erreicht. 
Er foll mit ©runben aud ber ©ache felbst bie ©treitenben 
zur Nad)gtebtgfeit bewegen , unb bazu ist ersorberlich, 1)bah 
er von ben factifchen Verhaltnissen bed Strettd genaueKennt- 
nt's sich verfchafft, 2) batz er bie Rechtdgrfinbe fur unb wiber 
bie Intention ber Partheien erfenne unb zu wurbigen verstehe, 
baher, ob aud ben angefuhrten Thatsachen bad angriffd- ober 
vertheibigungdweise Behattptete rechtlich folge, einzusehc-n, 
mithin fiber ben Audgang bed Prozesses nach bessen jetzigem 
©tanb ein Urtheil nach ben Regeln ber Wahrschetnlichfeit ztt 
fatten im ©tanbe fey. 

Beibe Erforbernisse sinb von ber Art, batz ihnen geho- 
rig zu genugen nur von Rechtdverstanbtgen, unb ba bafur we, 
der die Mehrzahl ber Vergleichdcommtssarien nach danischl^m 
Typud, noch bie preuhischen ©chiebdmanner, noch ttnselc 
wenigstend lanblichen Gemeinbebeamten gelten fonnen , wohl 
aber bt'e ©erichte, nur von biefen sich erwarten latzt. 

Wad die Kenntnist bed Factumd betrifft, fo tst hicr 
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nicht von einer sold»cn bieNebe, bie im Fall wibevspvechen- 
bev Angaben bnrch Beweisanfnahme erlangt wivb; benn bis 
bahin es erst Fommen zn lasscn, ehe bev Sithnevevstlch an- 
gestellt wivb, wuvbe besscn Zweck gvogtentheils veveiteln. 
Es bebavf jeboch bessen and) nicht; es genngt fchon zn wif- 
fen, was in lacw zngestanben nnb nod) streitig, was hievon 
relevant ist, nnb wie es tm Allgemeinen mit ben in Vor- 
fcklag zn bvingcnben Bcweismittcln sich vevhalt. Abev bie Re- 
levanz einer Thatsache unb ber bafnr zu gebvanchenben Be- 
weismittel zn bcuvtheilen fetzt Nechtskenntnist vovans. Noch 
sichtbarer tvitt bieses in Ansthnng bes zweiten Erfovbevnisscs 
ober ber Subsnmtion bev Tbatnmstanbe nutev bie einschla- 
genben Nechtssatze bevvov. Denn wenil bics gleich eigentlid) 
nnb zun^chst Anfgabe bes entscheideuden Nichtevs ist, fo 
ist bod) and) bev Vevgleichsvevmittler davon nid)t zn bispen- 
siven, foil anbevs fein Wevk nicht rcgcllos styn, nnd ben 
von ihm evzielten Vevgleid) nid)t etwa bev Vovwnvf tveffen, 
bag statt nbev ein nngewisses nbev ein nnbezweifeltes Recht 
sich vevglichen wovden. So Fommen wiv benn immev wieber 
bahin zmuck/ wo nnseve Vovfahren waven, namlich znvUe- 
bevzengung, bag bev Vcvgleichsvevsuch nnv allein in bie 
Hanbe bev Gevichte zweckmastig golegt fey. Wenigstens wivb 
man jeben Falls zngeben mnssen, bag ein anssevgevichtlichev 
bevgleichen Vevsnch ben gevichtlichen nicht entbehrlich mad)e. 
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